2O18

1

ISSN 1433-2620 > B 43362 >> 22. Jahrgang >>> www.digitalproduction.com

Deutschland
Österreich
Schweiz

Publiziert von DETAIL Business Information GmbH

MAGAZIN FÜR DIGITALE MEDIENPRODUKTION

Finishing

IMF, HDR, Retusche
und mehr fürs Finale

Crash! Bam! Pft!
Foleys, Fairlight und Libraries im Audioschwerpunkt

€ 17,70
€ 19,–
sfr 23,–

JANUAR | FEBRUAR 01:2018

Workshops!

Clarisse, Fusion, Flame,
Lumion, Tracking ...

01
4 194336 217709

AUSGABE O1:2O18

AUDIO | BLACK MAGIC DESIGN DA VINCI RESOLVE FAIRLIGHT

Der geschenkte Gaul
In der letzten DP-Ausgabe gab unser Autor Prof. Uli Plank einen ersten weitreichenden Überblick über die visuellen Fähigkeiten der äußerst spannenden
Public-Beta-Version von Blackmagic Designs DaVinci Resolve 14. In diesem
Überblick werden wir uns ausschließlich mit der neu hinzugekommenen, intevon Björn Eichelbaum
grierten DAW Fairlight beschäftigen.

H

eutzutage eine komplexe Editing-Software zu entwickeln und auf den verschiedenen Hardwarekonfigurationen
von Windows PC bis Mac, Nvidia bis AMD
performant zum Laufen zu bringen, ist keine
triviale Angelegenheit. Die Idee, eine VideoEditing-Software, Color Grading und eine digitale Audio Workstation in einem Programm
zu vereinen, bietet viele Möglichkeiten, die
Postproduktion in allen drei Bereichen effizienter zu gestalten. Andererseits dürfte die
Umsetzung dieser Idee für die meisten Software-Entwickler so etwas wie der perfekte
Albtraum sein. Um so höher sollte man Blackmagic Design anrechnen, dass sie versuchen,
mit DaVinci Resolve genau diese Idee umzusetzen. In Hinblick auf die Bedienphilosophie
hätte Blackmagic Design kaum einen besseren Partner für dieses Projekt finden können
als den australischen Hersteller Fairlight.

Powered by

DAW Pionier Fairlight
Den Namen Fairlight umweht in der Audiobranche ein gewisser historisch-mystischer
Hauch. Mit dem Fairlight CMI präsentierte
man bereits 1979 den ersten Digital Sampler
CMI mit für damalige Verhältnisse revolutionärer grafischer Bedienoberfläche, die über
einen Light Pen bedient wurde. Schon kurze Zeit später folgten festplattenbasiertes
Wave Editing, ein 8-Spur Harddisk Recorder
und ein Cue List Sequencer – die Grundfunktionen einer DAW.
Aber nicht nur im technischen Bereich
war Fairlight Vorreiter. Schon früh widmete
man sich innovativen Bedienkonzepten, wie
etwa dem Light Pen beim CMI, und machte
sich Gedanken, wie man eine grafische Benutzeroberfläche möglichst übersichtlich
und effizient gestalten könnte.

Als sich die Firma nach einer Krise Ende der
80er Jahre neu aufstellte, bewegte sich der
Schwerpunkt von Musikinstrumenten hin
zu Postproduktionslösungen. Mit dem 1990
erschienenen System MFX stellte Fairlight
ein 8-Spur-Harddsik-Recording-System mit
grafischer Benutzeroberfläche vor, das über
einen Tastatur-Controller bedient wurde. Es
folgten einige technische Updates, bis 1994
das 24-Spur-System MFX3 auf den Markt
kam.
Aufgrund seines technischen Vorsprungs
und vor allem des äußerst effizienten Workflows konnte sich das MFX3 so lange wie
kaum ein anderes Digitalgerät in den Studios
halten. Sogar noch heute halten einige Studios ihre betagten Fairlight MFX3 mit teils
beträchtlichem Aufwand am Leben.
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Alles im Blick: Das Ein-Fenster-Layout verzichtet nahezu vollständig auf Pop-up-Windows.

Oberflächliches
Zu Recht, denn das MFX3 gilt als eines der
HD-Systeme mit dem effizientesten Workflow, zu dem vor allem der Tastatur-Controller mit fester Edit-Tastenbelegung und
Jog Wheel beiträgt. Darüber hinaus verfolgte Fairlight bei der grafischen Oberfläche schon früh den Ein-Fenster-Ansatz ohne
Pulldown-Menüs und Editor-Seiten. Um dies
konsequent umzusetzen, wurden fast alle
Kommandos auf eigene Funktionstasten auf
der Tastatur ausgelagert. Dies bietet den zusätzlichen Vorteil, dass jede Funktion ihre
eigene Taste besitzt, die immer an derselben
Stelle liegt. Man muss also nicht erst mit der
Maus in einem Menü nach einer Funktion
suchen oder herumscrollen.
Stattdessen setzte man beim MFX auf
einen stationären Play Head Cursor, Transportsteuerung, Jog Wheel und möglichst

einfache grafische Darstellung der 24 Spuren. Ein mit dem System vertrauter Operator
kann so deutlich schneller arbeiten, als es
mit mausbasiertem Editing möglich ist.
Ganz ähnlich verhält es sich auch mit DaVinci. Natürlich können Sie einzelne Funktionen der Farbkorrektur auch über die Maus
aufrufen und bearbeiten, aber halt immer
nur eine. Die im kreativen Bereich so wichtige, unmittelbare Steuerung mehrerer Parameter mit ein oder zwei Händen ist mit der
Maus einfach nicht möglich. Dies beeinflusst
nicht nur die Arbeitsgeschwindigkeit, sondern auch die Qualität. Gleichzeitig drei bis
vier Parameter im direkten Zugriff voneinander abhängig regeln zu können, ermöglicht
unmittelbare, differenziertere Einblicke und
Bearbeitung. Das gilt für Audio und Video
gleichermaßen. Ein Fairlight ohne Hardware-Controller wäre daher in etwa wie ein
DaVinci ohne Panel – irgendwie machbar,

aber nicht gerade optimal. Und nicht zuletzt:
Wer Software verschenkt, muss auf anderen
Wegen seine Brötchen verdienen.

Controller & Audio-Hardware
Leider waren zum Termin des Drucks keine
aktuellen Merkmale oder Preise für externe
Fairlight-Hardware bekannt. Fest steht allerdings, dass es eine optionale Audio Accelerator Card geben wird, die die Spurenanzahl von
127 auf 1.000 erhöht. Die Ankündigung, dass
die Audio Accelerator Card Latenzen im Mikrosekundenbereich ermöglicht und die proprietären Channel Dynamics und EQs berechnen
soll, lässt vermuten, dass es sich um ein FPGAbasiertes System handelt. Auf Abbildungen
der Karte erkennt man BNC-Anschlüsse, was
auf MADI oder Wordclock-I/O hinweist.
Darüber hinaus wird es eine nach Ansprüchen gestaffelte Auswahl an Fairlight-

Bei Auswahl und Konfiguration der Audio-Hardware fehlen
noch Funktionen, die Buskonfiguration gefällt.
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Mischpult-Controllern mit Transportfeld,
Jog Wheel, Motorfadern und gekoppeltem
Anzeigemonitor geben, die die Benutzeroberfläche und Channel Meter anzeigen
können. Das Angebot reicht also vom kleinen Desktop-Controller mit Transportfeld
und Faderbox bis hin zu modular erweiterbaren Mischpulten, wie etwa der großen
Fairlight 5 Bay für die Kinomischung.
Es ist davon auszugehen, dass die auf der
Homepage angekündigten Merkmale, wie
etwa spezieller ADR Recording Mode, über
die Hardware-Controller realisiert werden.
In der Beta-Version von Fairlight fand sich
dazu bisher kein Eintrag. Es ist daher schwierig, Aussagen über den optimalen Workflow
von Fairlight zu treffen, da dieser maßgeblich vom Layout der Controller-Hardware
abhängig ist. Doch schauen wir uns an, wie
sich Fairlight mit Maus und Tastatur bedienen lässt, welche Funktionen die Beta schon
bietet und spekulieren und wünschen ein
wenig, was noch kommen mag oder sollte.

Status Quo Beta
Bei DaVinci Resolve 14 handelt es sich um
eine Public-Beta-Version. Die Integration
von Fairlight in die bestehende SoftwareArchitektur ist, wie eingangs erwähnt, keine
leichte Aufgabe, für die nicht besonders viel
Zeit blieb. Fairlight funktioniert zwar größtenteils, allerdings kommt es hin und wieder
zu Abstürzen. Vermisst haben wir die Einstellungsmöglichkeiten für die Audio-Hardware.
So ist im Moment nicht ersichtlich, ob
Fairlights Audio Engine auf die ASIO-Treiber
des Interfaces zurückgreift oder über WDM
läuft und welche Latenzen im Audiobetrieb
auftreten. Darüber hinaus ist es in der aktuellen Version nicht möglich, mehrere AudioFiles gleichzeitig untereinander in die Timeline zu importieren. Jedes File muss einzeln

AUDIO | BLACK MAGIC DESIGN DA VINCI RESOLVE FAIRLIGHT

In der Mischpultansicht sind die Einstellungen von Dynamics und Aux auf einen Blick erkennbar.

von Hand an die richtig Stelle gesetzt werden, was bei einem Sound Design von 100
Spuren einiges an Zeit und Geduld erfordert.
Von diesen und einigen anderen BetaKrankheiten einmal abgesehen, bietet
Fairlight aktuell die Grundfunktionen einer
zeitgemäßen DAW, allerdings mit einigen
Einschränkungen. So sind ohne Audio Accelerator Card nur 127 anstatt 1.000 Audiospuren nutzbar. Wenn man bedenkt, dass
bei einer Filmmischung gerne mal 300 bis
400 Spuren verarbeitet werden müssen, ist
das nicht besonders viel.
Sonst ist alles da, was man in der professionellen Postproduktion benötigt: flexibles
Routing, Audiobusse mit bis zu 24 Kanälen,
was Multichannel Audio von 5.1 bis hin zu
22.2 und 3D-Audio-Mischungen ermöglicht,
Channel Equalizer und Dynamics, Automation nahezu aller Parameter, auch bei Plugins von Drittanbietern, sowie ein aussage-

kräftiges Metering an den Fadern und der
Meterbridge.

Oberfläche
Man merkt der Benutzeroberfläche an, dass
Fairlight im Gegensatz zu den meisten Mitbewerbern auf den Postproduktionseinsatz
spezialisiert ist und sonst nichts. Die Funktionalität und Effizienz der Konkurrenz DAWs
leidet oft unter dem Anspruch, neben Postproduktion auch noch Musikproduktion, Notation und MIDI-Editing in einem Programm
sinnvoll zu vereinen.
Fairlight setzt konsequent auf das OneWindow-Konzept, bei dem jedes Modul
seinen festen Platz hat, bei Bedarf aber via
Mausklick versteckt oder aufgerufen werden
kann. Als einigermaßen erfahrener Toningenieur findet man alle relevanten Funktionen
schnell, da diese immer sichtbar oder mit

Anschaulich gelöst: I/O und Bus
Routing per Drag-and-drop.
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Kanal liegen. Diese werden aufgrund einer
weiteren Pegelanzeige neben den Fadern allerdings auch nicht unbedingt benötigt.

Mischpult

Der 6-Band-EQ bietet vier Arten, den Klang zu färben, aber keine Möglichkeit, Presets zu speichern.

einem Klick zuschaltbar sind. Das Suchen in
Pulldown-Menüs entfällt komplett, da das
einzige Pulldown für Fairlight gerade mal
drei spezifische Kommandos zur Busstruktur
enthält. Die einzigen Pop-up-Windows in
Fairlight sind die Routing-, Aux-Send-, EQ
und Dynamics- und Panning-Windows des
Audiomischpults.

Der Fullscreen-Modus, der sowohl auf einer
großen Anzeige als auch auf Multi-MonitorSetups funktioniert, nutzt die zur Verfügung
stehende Anzeigefläche maximal aus. Allerdings ist es aktuell nicht möglich, das MeterFenster an die Mischpultanzeige zu koppeln,
was dazu führt, dass die Pegelanzeigen der
Meterbridge nicht über dem entsprechenden

Das Mischpult bietet den üblichen Kanalaufbau: Input mit Phase Reverse, Pad und
Level Trim, Insert-Effects, 6-Band Equalizer,
Dynamik-Sektion, Panorama, Output Routing, Track Arm, Solo und Mute, Pegelanzeige, Fader und Taste für die Automation. Die
Input-Sektion enthält darüber hinaus Fernbedienelemente für die optional erhältlichen
Mischpulte und Controller, wie Phantom Power, Hardware Insert On/Off und Preamp/
Record Level.
Fairlight unterstützt die verbreiteten VSTbeziehungsweise AU-Plug-in-Schnittstellen,
sodass Sie mit Mac und PC mit gewohnten
Tools und vorhandenen Lizenzen weiterhin
arbeiten können. Pro Kanal stehen sechs
Insert-Slots für Plug-ins bereit. Das sollte
für die meisten Szenarien ausreichen. Leider lassen sich die Plug-ins weder von Kanal zu Kanal kopieren, noch lässt sich deren Reihenfolge per Drag-and-drop ändern.
Das macht das Konfigurieren des Mischpults
besonders bei großen Mischungen zu einer
zeitraubenden Angelegenheit. Für den finalen Release wäre ein Plug-in-Manager mit
Blacklist und konfigurierbaren Sets für Editing, Mixing und Mastering wünschenswert.
Im Moment gibt es nur eine Favoritenliste
und Suchfunktion. Darüber hinaus gibt es
keine Post-Panner- / Post-Fader-Plug-in
-Slots, wie etwa die Plug-in-Slots sieben und
acht in Nuendos Audiomischpult.

Equalizer

Dynamics bieten viele Möglichkeiten, Auto-Release und Brick-Wall-Limiting haben wir jedoch vermisst.
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Den Insert-Effekten folgt der integrierte
6-Band Equalizer, der zur Klangformung
vier vollparametrische EQ-Bänder sowie
Hi-, Lo-Shelf und Hi-, Lo-Pass-Filter und die
Betriebsmodi „Air“, „Ice“, Earth“ und „Fire“
anbietet. Der Equalizer erlaubt sowohl tiefgreifende, schmalbandige Korrekturen als
auch breitbandiges Färben eines ganzen
Frequenzbereichs. Die Benennung der Betriebsmodi ist dabei äußerst hilfreich und
angemessen. Der EQ-Typ Air klingt tatsächlich luftig und eignet sich hervorragend, um
einem Signal mit einem Hi-Shelf breitbandig Luft einzuhauchen, ohne dass es unangenehm klingt oder Rauschen hörbar wird.
Auch die übrigen EQ-Modi halten, was der
Name verspricht. Ein wirklich gut klingender
EQ, der trotz umfangreicher Funktionalität
einfach und übersichtlich zu bedienen ist.
Für das Final Release würde ich mir für das
Finden von Störsignalen noch ein realtime
Analyzer-Overlay für die Frequenzkurve
wünschen.
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Dynamics
Ähnlich gut wie der EQ schlagen sich auch
die Dynamics, die über Sidechain-Eingänge,
Channel Link, Expander / Gate, Compressor
und abschließenden Limiter verfügen. Damit
können Sie auch störrische Signale bändigen, verrauschte Dialogspuren putzen und
die Ausgangspegel kontrollieren. Die Konkurrenz bietet da allerdings ein wenig mehr,
wie etwa die aus aktuellen Produktionen
nicht mehr wegzudenkenden Brick Wall
Limiter, Loudness Maximizer, frequenzabhängig arbeitende Dynamiktools wie etwa
Multiband-Kompressor oder TransientenBearbeitung. Dafür zahlt man allerdings
auch ordentlich drauf.

Aux, Pan & Routing
Bis zu 24 pre/post schaltbare Aux-Send-Wege stehen pro Kanal bereit. Die Anzeige der
Aux-Send-Levels ist gut gelöst, man erkennt
auf einen Blick die Pegelstellung und ob der
Send ein- oder ausgeschaltet ist. Gleiches
gilt für das darunter liegende Panoramafeld,
das sich direkt oder über das Öffnen des
Panning-Fensters bedienen lässt. Vor dem
Fader befindet sich das Ausgangsrouting.
Hier können zusätzlich zum Main-Mix-Bus
parallel mehrere Submix-Busse gleichzeitig
als Ausgang definiert und via Taste ein- oder
ausgeschaltet werden.
Wie bereits eingangs erwähnt, bietet das
Mischpult von Fairlight alles, was man für die
Postproduktion benötigt. Das bedeutet nicht,
dass es keinen Raum für Verbesserungen und
Ergänzungen geben würde, wie etwa einen
VCA-Fader, der besonders bei großen Projekten ein äußerst nützliches Werkzeug darstellt oder eine separate Undo / Redo History
nur für Edit-Aktionen des Mischpults, wie es
etwa Cubase 9 und Nuendo 8 bieten. Darüber hinaus vermisse ich ein CPU-Meter, das
anzeigt, wie stark die Audio Engine ausgelastet ist. Dass dies aufgrund der Dreifaltigkeit
aus Video, Grading und Audio nur schwer eindeutig für einen Programmteil anzuzeigen ist,
liegt auf der Hand. Es muss allerdings eine
Möglichkeit geben, die zur Verfügung stehenden Ressourcen und den Verbrauch einzelner
Instanzen einzuschätzen. Anders als bei Video ist ein sinnvolles Arbeiten mit einer überlasteten Audio Engine nicht möglich.

Multichannel Panning mit „Boom“: Der Surround Panner verarbeitet bis zu 22 Kanäle plus 2x „Boom“.

Fades einfach von linear auf beliebige Kurvenform biegen. Wie die meisten Konkurrenten bietet auch Fairlight Lane Editing,
was bedeutet, dass auf einer Spur mehrere
Clips / Regions übereinander gestapelt werden können. Nur der auf der obersten Ebene liegende wird abgespielt – praktisch zum
Aussuchen von Takes.
Alternativ zu den Bearbeitunsgoptionen
des Mischpults, die sich ja auf alle Clips ei-

ner Spur auswirken, besteht die Möglichkeit
der objektorientierten Bearbeitung im EditFenster. Dazu ziehen Sie einfach ein Plug-in
auf den entsprechenden Clip / Region, und
schon können Sie den Effekt oder Equalizer
im Inspector einstellen. Leider werden die
Marker in der Marker List als Thumbnails des
jeweiligen Videoframes und der TimecodeAdresse angezeigt – es ist momentan nicht
möglich, einen Marker umzubenennen oder

Editing
Das mausbasierte Editing bietet keine Überraschungen. Region Trim, Fade In/Out verhält sich so, wie bei fast allen DAWs. Für
Trim einfach die Region am unteren Ende
anfassen und auf- oder zuziehen, für Fade
In/Out am oberen Ende anfassen und einoder ausblenden. Via Maus können Sie die

Kinderkrankheit: Aktuell können die Markernamen nicht editiert werden.
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Nahezu jeder Parameter kann über die Automation gesteuert werden. Daten kopieren oder grafisch bearbeiten geht noch nicht.

zu kommentieren. Gerade in der AudioPostproduktion sind Marker-Listen mit Kommentar enorm wichtig, etwa um Korrekturen
oder Insert Points für Sound Design, Dialog
oder Musik zu markieren.
Mit der Maus ist Fairlight in etwa genau
so schnell zu bedienen wie die meisten Konkurrenzprodukte. Hier und da hakt es noch
ein wenig, so bewegt sich der Cursor beim
Wechsel der Edit-Seiten komisch. Es wird
spannend zu sehen, wie das Editing und
Mixing mit der Controller-Hardware funktioniert und ob es Blackmagic Design gelingen
wird, Fairlights ursprüngliche Tugenden in
DaVinci Resolve 14 zu erhalten.

Automation
Im Prinzip können Sie fast alle Parameter
des Audiomischpults – auch die Plug-ins
von Drittanbietern – vollständig automatisieren. Dabei stehen die Modi „Write“ für
das Aufzeichnen absoluter Änderungen der
Controller-Daten und „Trim“ für relative Änderungen bereit. „Latch“ schreibt Automationsdaten ab dem Moment, in dem der Fader bewegt wird, und führt die Aufzeichnung
auch nach dem Loslassen des Faders fort.
Im „Snap“-Mode wird nur aufgezeichnet,
solange der Fader oder Knopf berührt wird.
Es ist möglich, einzelne Automationsparameter via Taste im Edit-Window ein- oder
auszuschalten. Sowohl das Aufzeichnen von
Faderbewegungen als auch das Korrigieren
von aufgezeichneten Automationsdaten
funktioniert bereits gut.
Leider ist es nicht möglich, die aufgezeichneten Automationskurven via Maus zu
bearbeiten oder zu kopieren. Korrekturen
sind also nur in Echtzeit via Faderbewegung
möglich. Ein paar zusätzliche Funktionen der
Konkurrenzprodukte, wie etwa „Fill to End“
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oder „UseVirgin Territories“, würden das Arbeiten mit der Automation erleichtern.

Dreifaltigkeit
Die wohl interessanteste Frage ist: Welche
Vor- und Nachteile bringt die Dreifaltigkeit
von DaVinci, Resolve und Fairlight in einem
Programm für den Audiobereich? Da die Audiospuren in Fairlight fest mit den Videosequenzen gekoppelt werden können, werden
alle Änderungen im Videoschnitt automatisch auch in Fairlights Audiosequenz vollzogen. Das unangenehme und fehleranfällige
Audio-Re-Conforming sollte somit größtenteils entfallen.
Durch die Dreifaltigkeit entfallen auch
zeitaufwendige und lästige File-Importe und
Ausspielungen für die Videosoftware. Selbst
in letzter Sekunde sind ohne großen Aufwand
noch tiefgreifende Änderungen an allen Audiospuren möglich, die bei getrennter Bearbeitung von Audio und Video enorm aufwendig
wären. Auch das parallele Arbeiten an einem
Projekt über Netzwerk bietet bei guter Organisation großes Potenzial für Zeiteinsparungen.
In Zukunft kann DaVinci daher besonders für
Studios und große Produktionshäuser, die
Videoschnitt, Color Grading und Audio unter
einem Dach anbieten, eine interessante Komplettlösung sein, nicht zuletzt wegen der geringeren Lizenzkosten für Software. Aber auch
für den semiprofessiollen Bereich wird DaVinci
14 aufgrund der nicht vorhandenen Kosten für
die Software und den gebotenen professionellen Möglichkeiten eine echte Alternative zu
etablierten Einzellösungen darstellen.
Aber die Dreifaltigkeit bringt auch Nachteile
mit sich, etwa bei der individuellen Belegung
von Tastaturkommandos. Bei dem enormen
Funktionsumfang der drei Programme ist es
nahezu unmöglich, die eigenen, präferierten

Tastaturkommandos zu definieren, ohne dass
man in einem anderen Programmteil andere überschreibt. Eine Lösung könnten an die
jeweilige Programmoberfläche gekoppelte
Tastaturkommandos sein.

Eindruck
Im Vergleich zu DAWs, wie etwa Pro Tools
oder Nuendo, mangelt es Fairlight im Moment noch an einigen Funktionen, die man
im angepeilten Arbeitsumfeld gut gebrauchen kann. Hierzu gehören eine gute Plugin-Grundausstattung, mehr Optionen und
grafisches Editing bei der Automation, Audio Track Folder für übersichtliches Arbeiten,
Audio Warp und Pitch Detection / Correction,
eine integrierte ADR-Lösung, Integration
von Game Audio Connect sowie Tools zur
Anpassung der Benennungsschemata.
Trotz kleinerer Abstriche gibt die Public Beta von DaVinci Resolve Fairlight 14
schon jetzt einen guten Eindruck, was mit
dem Final Release möglich sein wird. Eine
abschließende Beurteilung des Workflows,
der erreichbaren Arbeitsgeschwindigkeit
bei Editing und Mixing ist allerdings erst
im Zusammenspiel mit den diversen Hardware-Controllern für Mischpultfunktionen,
Transport und Edit möglich. Es ist jedoch absehbar, dass es für die Konkurrenten Adobe,
Avid und Final Cut Pro X ungemütlich wird,
da DaVinci mit Fairlights Funktionsumfang
deutlich mehr Möglichkeiten bietet und mit
einem Preis von null beziehungsweise 315
› ei
Euro preislich ungemein attraktiv ist.
Björn Eichelbaum, Ton-Ing. und BA
Recording Arts, arbeitet seit 2OO2 freiberuflich in den Bereichen Sprache, Musik,
Surround. Dazu testet er seit 2O1O alle
Workstations und viel weitere Hardware
für die Digital Production.
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